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Fortschritte in der gynäkologischen Praxis.
Von Prof. Dr. Hammerschlag in Berlin.

Fortsehritte und Neuerungen, welche die letzten Jahre der (ynä-
kologie gebracht haben, beziehen sich nicht allein auf die operativen
Verfahren, sondern betreffen auch in mancherlei Hinsicht die sog. kleine
Gynäkologie. In dieser, deren Ausübung zu einem nicht unbeträcht-
lichen Teile in der Hand des praktischen Arztes liegt, haben sich unsere
Anschauungen bezüglich der Therapie in mannigfacher Weise geändert
und vervollkommnet, sodaß es nicht unzweckmäßig erscheinen dürfte,
einige neue Gesichtspunkte in technischer und medikamentöser Be-
ziehung hier hervorzuheben. Ich bin deshalb einer diesbezüglichen
Aufforderung der Redaktion dieser Wochenschrift gern gefolgt.

Bei gynäkologischen und geburtshilflichen Operationen kommt die
Anwendung der Gummihandschuhe zur Erhöhung der Asepsis infolge
der Ausschaltung der Hände mehr und mehr in Aufnahme. Mindestens
von derselben Wichtigkeit ist es jedoch, in der täglichen Praxis dafür
zu sorgen, daß die Tageshand des Arztes nicht zu einem Receptaculum
für Keime aller Art wird, die dann auch durch nachträgliche Desinfektion
nur schwer entfernt werden können. Gerade die gynäkologische Ex-
ploration bietet vielfach Gelegenheit zur Beschickung der Hand mit
infektiösen Keimen. Wie leicht kann sich unter einer scheinbar harm-
losen Anamnese ein jauchendes Karzinom oder ein septischer Abort
verbergen, sodaß eine innige Berührung des infektiösen Materials bei
der Untersuchung stattfinden würde. Die Imprägnierung der Hand
mit Streptokokken wird um so bedeutungsvoller, wenn der Praktiker
kurze Zeit darauf eine Entbindung übernehmen muß oder etwa ein in
die Vagina oder die Cervix geborenes submuköses Myom untersucht.
De Uebertragung der Keime von einem Fall zum andern kann von den
allerschwersten Folgen begleitet sein. Noch in anderer Beziehung sind
die Finger des gynäkologischen Untersuchers nicht unerheblich ge-
fährdet. Ein syphilitischer Primäraffekt an den Genitalien, breite
Kondylome am Damm können eine spezifische Fingerinfektion zur Folge
haben. Gegen alle diese Eventualitäten schützt sich der Praktiker,
wenn er rinzipiell die gynäkologische Exploration nur mit der mit
einem Gum mihandschuh bekleideten Hand unternimmt oder wenig-
stens einen Gummischutz anwendet, der die explorierenden Zeige- und
Mittelfinger bedeckt und mit einer kleinen Manschette siçh vor den
Damm legt. Die Feinheit des Tastgefühles wird dadurch anfangs nur
unbeträchtlich, später bei einiger Uebung so gut wie garnicht verringert.

In der Behandlung der Katarrhe machte man früher am meisten
von Spülungen der verschiedensten Art Gebrauch. Die Wirkungsweise
der Spülungen besteht im wesentlichen im mechanischen Fortschaien
des augenblicklich vorhandenen Sekretes, während eine wirkliche Beein-
flussung des Gewebes im Sinne einer Umstimmung oder einer Desinfektion
desselben, insbesondere einer Tiefenwirkung, bei dem festen Epithel-
überzug aer Vagina mehr oder weniger illusorisch erscheint. Wirkungs-
voller erwiesen sich in der Behandlung der Katarrhe das Auswischen
und Austupfen der Vaginalwand mit Wattepinseln, die mit adstringieren-
den oder desinfizierenden Lösungen getränkt waren; jedoch waren auch
hiermit die Erfolge begrenzt und häufig erst nach langdauernder Be-
handlung zu erzielen. Sehr viel aussichtsreicher erschien es, als Th.
Landau eine Art antagonistischer Therapie in Form der Hefebehand-
lung des weiblichen Fluors empfahl, deren Wirkung nach ihm dadurch
zustande kam, daß die Hefezellen, die Vaginalkeime überwucherten,
ihnen den Nährboden entzogen und durch ihre Stoffwechselprodukte so-
wohl die Keime töteten, als auch die chemische Reaktion des Nährbodens
umstimmten. Wenn auch diese mehr theoretischen Erwägungen sich
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vor dem Experiment als nicht zutreffend erwiesen ------nach den neuestn
Untersuchungen ist die Frage nach der Natur des bakteriziden Agen
der Hefe noch unaufgeklärt - so ist doch die Tatsache unbestreitbar,
daß die Hefe in hohem Maße bakterizid wirkt und in der Behandlung
der infektiösen Vaginalkatarrhe mit Vorteil angewandt wird. Eine
große Reihe derartiger Hefepräparate sind zu diesem Zwecke angegeben
worden, ich nenne die sterile Dauerhefe, das Zymin, das Rheol und andere,
die sich alle als mehr oder weniger brauchbar bewährt haben. Neuer-
dings hat A b rah a m die Xerase, in Pulverform und in Kapseln, empfohlen,
ein Mittel, welches aus Hefe, Bolus, Zucker und Nährsalzen zusammen-
gesetzt ist. Die günstigen Erfahrungen des Autors mit diesem Präparat
kann ich durchaus bestätigen. Die Anwendung geschieht derart, daß
nach Reinigung und Austrocknung der Vagina 2-5 g des Pulvers ein-
geblasen werden resp. eine Kapsel vor die Portio gelegt und mit einem
Wattetampon fixiert wird. Der Tampon wird nach 24-48 Stunden
entfernt, worauf eine Spülung sowie unter Umständen eine Wieder-
holung der Behandlung zu erfolgen hat.

In vielen Fällen genügt es auch, zur Behandlung des vaginalen
Fluors ein mehr indifferentes Pulver in die Vagina zu bringen,
dessen Wirkung dann darin besteht, das Sekret im Augenblick seines
Entstehens aufzusaugen und die Vagina dauernd trocken zu halten,
sodaß durch die ständige Entziehung von Wasser und Nährstoffen die
Entwicklung der Keime gehindert wird. In diesem Sinne sind folgende
Präparate zu empfehlen:

das Lenicet, eine pulverisierte essigsaure Tonerde,
pulverisierte Bolus alba, welche infolge ihrer Kapillarität Flüssig-

keit in sehr erheblichem Maße anzieht,
der pulverisierte Gips, welcher chemisch in sehr lebhafter Weise

Flüssigkeiten bindet.
Alle diese Pulver bringt man entweder mit einem Pulverbläser

ein - eine zweckmäßige Konstruktion stammt von Nassauer - oder
führt sie in Ermangelung dessen mit einem Wattepinsel im Milchglas-
speculum in die Vagina. Erforderlich ist es stets, vor Applikation (les
Pulvers die Vaginaiwand vom vorhandenen Sekret zu befreien.

In ähnlicher Weise austrocknend und unter Umständen bakterien-
tötend wirkt die wiederholte Tamponade der Scheide mit Jodoform-
oder Vioformgaze. Als Nachteil dieser Methode ist zu betonen, daß
nach etwas länger dauernder Anwendung der Epithelüberzug der Schleim-
haut leidet und dadurch ein gewisser Reizzustand, der mit kleinen Blu.
tungen einhergeht, resultiert.

Im Anschluß hieran möchte ich einige neuere Prinzipien der
tonorrhoebehandlung erwähnen. Handelt es sich, wie gewöhnlich in
frischen Fällen um eine Erkrankung der Urethra, ev. des Introitus,
ohne daß tiefere Partien der Vagina in Mitleidenschaft gezogen sind,
so genügt es meist, durch einfache Bettruhe und Diät ohne örtliche Be-
handlung die Erkrankung zum Abheilen zu bringen. In subakuten
oder chronischen Fällen ist es aber erforderlich, aktiv gegen die Er-
krankung vorzugehen. Hierbei sind Spülungen zu vermeiden, denn diese
sind imstande, das gonorrhoische Sekret in höhere Abschnitte des Genital-
kanals hinaufzubringen. Die Behandlung hat vielmehr darin zu be-
stehen, daß man die Urethral-Gonorrhoe durch mehrfaches Einlegen
von Protargol oder Isuralstäbchen zur Heilung bringt, während man
zu gleicher Zeit eine Pulverbehandlung der Vagina in Angriff nimmt.
Neben den oben gegen Katarrhe erwähnten Mitteln hat sich hierbei
auch das Isoform bewährt, für dessen Wirksamkeit besonders Asch
eingetreten ist. Hat die Gonorrhoe die Zervixschleimhaut erreicht, so
muß sie durch mehrfaches Einlegen von Aetzstäbchen zur Abheilung
gebracht werden. Besonders empfehlenswert sind hier ebenfalls Protargol-
bazillen oder eine Mischung von Zink und Alaun zu gleichen Teilen.
Die Aetzstäbchen werden im Simonschen Spekulum in Intervallen
von 5-8 Tagen eingeführt. Hat die Gonorrhoe den inneren Mutter-
mund überschritten und das Corpus uteri ergriffen, so ist von jeder
lokalen Behandlung Abstand zu nehmen, um vor allem das Uebergreifen
auf die Tuben und auf das Bauchfell zu vermeiden. Handelt es sich
um derartige Zustände, so kommen bei chronischen Erkrankungen
mehr allgemein therapeutische Vorschläge in Betracht, unter denen
besonders die weiter unten zu besprechende Heißlufttherapie und Bade-
kuren empfehlenswert sind.

Die alte, vielfach in Anwendung gezogene Behandlung, durch
Einlegen von Glyzerintampons mit einem Zusatz von Ichthyol, Thigenol
oder Jod entzündliche Vorgänge in der Umgebung des Uterus zu be-
einflussen, hat nur einen bedingten Wert. Das Glyzerin nämlich führt
zwar zu einer lebhaften Ansaugung von Flüssigkeit aus der Umgebung
der Vagina, die ihm beigemischten medikamentösen Zusätze kommen
aber infolgedessen garnicht zur Wirkung, da sie nicht resorbiert werden.
Beabsichtigt man also, ein Medikament zur Resorption kommen zu lassen,
so muß man es mit einem anderen Konstituens versehen. Als solches
etwa ein Fett, wie z. B. Butyr. Kakao zu verwerten, ist nicht zweck-
mäßig, da Fette von der Vaginalschleimhaut nur sehr wenig resorbiert
werden. Empfehlenswert dagegen ist es, das Arzneimittel mit Vasogen
zu mischen, da dann die Resorption in vollkommener Weise vor sich
geht. Es ist allerdings dazu erforderlich, vor der Applikation das Vasogen
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zu erwärmen, da es nur so zur Irnprgnierung der Wattetampons ver-
wendet werden kann. Auf Vorschlag von S ti as s n y kann man sich dazu
zweckmäßig kleiner Thermophore bedienen.

Handelt es sich um alte chronische Entzündungen der Um-
gebung des Uterus, insbesondere der Parametrien, so kommt vielfach
eine Massagebehandlung zur Anwendung. Die von Thure Brandt
ausgebildete manuelle Massage wird neuerdings hè.ufig mit gutem Grunde
durch instrumentelle Massage ersetzt. Die Gründe hierfür liegen einmal
in iiußeren Ursachen, um jedes erotische Moment fernzuhalten, zweitens
aber auch in der exakten Dosierbarkeit der Stärke und nicht selten
in der Erhöhung des suggestiven Einflusses, den eine Apparatmassage
mit sich bringt. Der von Selihei m angegebene elektro-magnetische
Massageapparat ist zu umfangreich und kompliziert, um allgemein
eingeführt zu werden, von guter Brauchbarkeit hat sich uns die elek-
trisohe Vibrationsmassage erwiesen.

Der handlich montierte Motor wird am einfachsten mittels Stech-
kontakt durch den Kraftstrom der öffentlichen Leitung in Tätigkeit
gesetzt. Als Ansatzstück für die vaginale Massage hat sich uns am
besten die Stöckelsche Vaginalkugel bewährt. Anwendung und Do-
sierung haben zunächst sehr vorsichtig zu geschehen, ganz besonders
muß darauf geachtet werden, nicht etwa frischere Fälle der Behandlung
zu unterwerfen, da sonst sehr leicht Exazerbationen der Entzündung
die Folge sein können. Die Wirkung der Vibrationsmassage kommt
im wesentlichen durch Hyperämisierung und Erhöhung der Sukkulenz
des Gewebes zustande, während gleichzeitig die Schmerzempfindlichkeit
herabgesetzt wird.

Erwähnen will ich hierbei, daß wir bei Schmerzen in der Gegend
des Blasenhalses ohne Anwesenheit von Cystitis und bei gewissen Formen
der Inkontinenz mit Erfolg von der S t ö e ke 1 sehen TJrethralmassage mit
Hilfe des betreffenden Ansatzes Gebrauch gemacht haben.

In der Behandlung chronischer Athiexerkrankungen und älterer
entzündlieher Exsudate in der Umgebung des Uterus sind in Verbindung
mit dem älteren Regime, welches in Bettruhe, Diät, P ri e s s n i t z sehen
Umschlägen, Bädern und Ichthyolapplikation bestand, Erfolge von
der Anwendung der heißen Luft oder der elektrischen Bestrahlung
zu erwarten. Die von Polano für gynäkologische Zwecke empfohlene
Biersehe Heißluftbehandlung wird entweder in Gestalt des mit
Spiritus oder Gasfiamme erhitzten Heißluftkastens oder des elektrischen
Lichtbogens angewandt. Nach vorsichtigem Beginne kann man in
allmählicher Steigerung die Luft, welche die Beckengegend umspült,
auf 100-140 0 0 erhitzen. Die Applikationsdauer schwankt zwischen
20 Minuten und einer Stunde, das Verfahren wird anfangs jeden zweiten
bis dritten Tag, später täglich angewandt und meist von den Patientinnen
sehr gut vertragen. Hat man sich in der Annahme der Torpidität des
entzündlichen Prozesses getäuscht und treten unter der Behandlung
Temperatursteigerungen auf, so ist die Heißlufttherapie sofort ab-
zubrechen. Empfehlenswert ist es für viele Fälle, die Heißluftbehandlung
mit Moor- oder Fangoumschlägen zu kombinieren.

Handelt es sich um Reste alter Exsudate, die schwer zur Resorption
zu bringen sind, so ist es zweckmäßig, durch Belastung und Kom-
pression von den Bauchdecken und von der Scheide her die Resorption
zu beschleunigen. Liegt das Exsudat in der Nähe der Bauchdecken,
so legt man auf diese einen mit Schrot gefüllten Beutel, befinden sich
die Schwarten und Verhärtungen oberhalb des Vaginalgewölbes, so
führt man einen mit Quecksilber gefüllten Kolpeurynter für mehrere
Stunden täglich unter Herstellung einer Beckenhochlagerung in die
Vagina ein.

Beabsichtigt man, sich zu therapeutischen oder diagnostischen
Eingriffen einen Zugang zum Uterus zu verschaffen, so bedient man
sich bekanntlich mit Vorteil der EinYührung eines Laminariastittes.
ist der Stift innerhalb 24 Stunden durch Flüssigkeitsaufsaugung zur
Fingerdieke gequollen, so wird er aus dem Zervikalkanal entfernt. Hierbei
ergeben sieh nun bisweilen die allergrößten Schwierigkeiten, die dadurch
hervorgerufen werden, daß der im Corpus uteri gelegene Endteil des
Stiftes stärker quillt und infolgedessen dem Durchziehen besonders
durch den verengten inneren Muttermund einen sehr erheblichen Wider-
stand entgegensetzt. Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, sind die
verschiedensten Vorschläge gemacht worden. So ist z. B. eine Metall-
kappe auf das äußere Ende des Stiftes gesetzt oder eine Fadenuni-
wicklung desselben vorgenommen worden, um ein Quellen dieses Teiles
zu verhindern. Am praktischsten hat sich für uns der Vorschlag von
S t ol z erwiesen, der darin besteht, daß man statt eines zwei Stifte neben-
einander einführt und infolgedessen bei der Herausnahme der einzelnen
mit einem dünneren Kaliber zu rechnen hat, wobei man sich noch durch
Drehen der einzelnen Stifte eine besondere Erleichterung verschaffen
kann. Derselbe Autor hat empfohlen, das Vaginalende des Stiftes
scheibenförmig zu gestalten, um ein unbeabsichtigtes Hineinschlüpfen in
den Uterus zu verhindern. Wir haben als besonders praktisch empfunden,
der Länge nach völlig durchbohrte Stifte zu verwenden, die auf diese
Weise fest und sicher mit einem starken Seidenfaden armiert werden
können.

Zuni Schluß möchte ich noch einige neuere Ansichten über die
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Behandlung der Zustände, die sich durch Störungen der Menstruation
geltend machen, hervorheben.

Nach den Untersuchungen von Pankow und Opitz, im Zu-
sammenhang mit den Lehren, welche die Wiener Schule bezüglich der
Veränderungen des Endometrium aufgestellt hat, handelt es sich bei
einem großen Teil der Menstruationsstörungen nicht um Symptome
einer bestehenden Endo;netritis. Vielfach sind die verstärkten Blutungen
der Ausdruck einer allgemeinen Erkrankung, bei welcher Veränderungen
der Ovaria1fnktion, Störungen des Stoffwechsels, Veränderungen der
Blutbesehaffenheit und Blutverteilung im Körper in Betracht kommen.
Es würde unrichtig sein, bei Menstruationsstörungen mit solcher Aetiologie
gleich zur Kürette zu greifen, um eine Abrasio vorzunehmen. Am Platze
sind vielmehr allgemeine Behandlungsmethoden, die sich auf Regelung
der Diät und der körperlichen Bewegung, auf Verordnung von Luft-
und Sonnenbädern, sowie auf Darreichung von Nährpräparaten zu
erstrecken haben. Empfehlenswert ist in solchen Fällen auch eine ratio-
nelle hydropathisehe Behandlung oder die Absolvierung einer Badekur.

Handelt es sich um eine Patientin, bei der im allgemeinen die
Menstruation in regelmäßiger Folge und Stärke auftritt, und kommt
es gelegentlich bei derselben zu einer Störung dahingehend, daß die
Menstruationswelle nicht regulär abläuft, sondern die Blutung sich
über einen längeren Zeitraum erstreckt, so ist es ebenfalls nicht er-
forderlich, sofort eine Abrasio vorzunehmen, In solchen Fällen empfiehlt
es sich, Salipyrin zu verordnen, etwa drei- bis viermal täglich 0,5 g,
womit man in vielen Fällen einen vollen Erfolg erzielen kann.

Will man in anderen Fällen von einem Stypticum Gebrauch machen,
so stehen die Secale- und Ergotinpräparate immer noch an erster Stelle.
Insbesondere möchte ich auf Grund meiner Erfahrungen das Secacornin
(La Roche) empfehlen, von dem man fünf Tropfen drei- bis viermal
täglich verordnet. Von guter Wirkung ist auch das Stypticin, welches
man bequem in Tabletten a 0,05 ordiniert und viermal täglich nehmen
läßt.

Handelt es sieh um dysmenorrhoische Beschwerden, so ist das
erste Erfordernis, wenn irgend möglich, deren Ursachen aufzufinden.
Nicht selten handelt es sich dabei um Tuberkulose, ev. nachzu-
weisen durch positiven Ausfall der diagnostischen Tuberkulinreaktion,
worauf besonders C4räfenberg aufmerksam gemacht hat, in anderen
Fällen ist man in der Lage, anatomische Ursachen der Dysmenorrhoe
festzustellen. Lageveränderungen des Uterus, Stenosen des Mutter-
mundes, entzündiliche Vorgänge in der Umgebung der Uterus kommen
ätiologisch in Betracht und geben ein dankbares Feld für die Behand-
lung. ist man nicht in der Lage, eine Ursache der Dysmenorrhoe nach-
zuweisen, oder handelt es sich um Virgines, bei denen von einer lokalen
Therapie Abstand genommen werden muß, so ist ein Versuch mit der
Kokainisierung der Nase zu machen. Etwa 3-4 Tropfen einer 10% igen
Lösung, das sind 1-2 cg Kokain, werden auf die Schwellkörper und
die Schleimhaut des Septum gepinselt. Bekanntlich ist die Ursache der
Wirkung strittig; während Pli e ss und seine Anhänger einen direkten
Zusammenhang der Genitaistellen der Nase mit den Unterleibsor-ganen
annehmen, behaupten andere, daß die Wirkung nur als Ausdruck der
allgemeinen Kokainisierung zu gelten hat, noch andere, daß die Suggestion
nicht unerheblich bei dem Resultat beteiligt ist. Wie dem auch sei,
jedenfalls gelingt es in einer Anzahl von Fällen, mit der Kokainisierung
die lästigen Symptome zu beseitigen oder wenigstens zu verringern.
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